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sichtlich der SfaMität der betr. gleichförmigen Rotation dar, wie schon Po in so t bemerkt hat.
Der Begriff der. Stabilität einer Bewegung, welcher uns hier zum ersten Male begegnet, spielt eine wichtige Rolle in der neueren Mechanik und will mit einer gewissen Vorsicht behandelt sein. Um zu entscheiden, ob TO* eine Bewegungsform -unseres Kreisels stabil oder, labil nennen, werden wir folgendermafsen verfahren (wobei der genaue Sinrt der von uns gewählten Worte vielleicht .erst im Laufe "der weiteren Entwickelung völlig deutlich wird): Wir erteilen dem Kreisel, währender die fragliche Bewegung ausführt, einen kleinen Stofs von beliebiger Beschaffenheit, Werden hierbei sämtliche Elemente- der Bewegung, z. B. die successiven Lagen des Kreisels im Räume, die Lagen des Örehungsvektors und des Impulsvektprs im Kreisel und ini Raum um so weniger geändert, je kleiner der Anstofs gemacht wird, so werden wir die Bewegung stabil nennen; in jedem anderen Falle wird sie labil heifsen.
Wir untersuchen in diesem Sinne zunächst die Eotation des Kreisels um die Axe des größten öder kleinsten HauptträgJieitsmom&ites und betrachten vor allem die Kurve, welche der Endpunkt des Impulses im Körper beschreibt. Das Ellipsoid 1) und die Kugel 2) von pag. 123, deren gemeinsame Punkte unsere Impulskurve lieferten, müssen sich jetzt offenbar in zwei Punkten berühren, welche bez. auf der längsten oder kürzesten Hauptträgheitsaxe liegen. Im ersteren Falle wird das Ellipsoid von der Kugel, im letzteren Falle die Kugel von dem Ellipsoid ganz umschlossen. Erteilen wir nun dem Kreisel einen kleinen Stols, so ändern wir dadurch die Konstanten h und G, d. h. die Grröfse unseres Eilipsoides und unserer Kugel, ein wenig ab. Der Berührungspunkt löst sich dann beidemal in eine kleine in sich zurücklaufende Kurve auf, welche dem früheren Berührungspunkt in ihrer ganzen Erstreckung um so näher liegt, je kleiner die Änderung von h und G war. (Allerdings kann sich der Berührungspunkt bei willkürlicher Änderung von 1% und G auch in eine imaginäre Kurve auflösen; die hierfür notwendigen Werte unserer Konstanten sind aber mit der mechanischen Bedeutung dieser Gröfsen unvereinbar, so dafs wir hiervon absehen können).
Ganz ähnlich, wie die Impulskurve, verhält sich die Kurve der Polhodie, welche ja aus jener durch eine einfache Deformation nach den Hauptaxen des Körpers abgeleitet werden kann. Auch diese Kurve, welche bei der gleichförmigen Rotation aus einem einzelnen Punkte besteht, verwandelt sich bei Hinzufügung eines kleinen äuiseren An-stofses in ein kleines Oval, welches jenem Punkte dauernd sehr nahe liegt. Hieraus ychliefteii wir, dafs beim Abrollen der Polhodie in

